
– Sperrfrist: 20.03.2009, 16.00 Uhr –  
 
 

Rede des bayerischen Staatsministers für 
Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des Unternehmensempfangs von 
„Jugend aktiv“ am 20. März 2009 in 
Regensburg  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
 

– Anrede – 

 

La Rochefoucauld: 
„Die Natur gibt 
einem Menschen 
seine Fähigkeiten, 
und das Glück 
bringt sie zur 
Wirkung.“ 

„Die Natur gibt einem Menschen seine 

Fähigkeiten, und das Glück bringt sie zur 

Wirkung.“ 

 

Das hat der französische Moralist La 

Rochefoucauld im 17. Jahrhundert gesagt.  

Und ich meine: Vielleicht hatte er recht –  

für sein Zeit! 

► Dass jedem Menschen „von der Natur“ 
verschiedene Fähigkeiten und Gaben 

mitgegeben sind, war und ist unbestritten.  

► Frankreich im 
17. Jahrhundert: 
Bildungschancen 
vom Zufall der 
Geburt abhängig  

► Gaben der Natur 

► Was das 17. Jahrhundert jedoch von unserer 

Zeit grundsätzlich unterscheidet: Die 
Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten zu 
entfalten, hingen im absolutistischen 
Frankreich praktisch ausschließlich davon 
ab, in welche Familie man hineingeboren 
wurde. Also vom Zufall. Oder, wenn man so 
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will, vom „Glück“. Wer Pech hatte, der konnte 

seine Begabungen eben gar nicht entwickeln.    

 

Das ist heute anders!  Das ist heute 
anders – zwar spielt 
auch heute noch 
Talent und Herkunft 
eine Rolle 

► Zwar trifft es nach wie vor zu, dass jeder 

Mensch seine individuellen Talente mitbringt.  

► Und wir wissen: Leider spielt es auch heute 
noch eine Rolle, ob ein Kind in einem 
„bildungsfernen“ Elternhaus aufwächst oder 
in einer Familie, die Wert auf Bildung legt. 

 

Als Gesellschaft stellen wir uns jedoch längst der 

Verantwortung, den Begabungsschatz jedes 
Einzelnen zu heben und zu entwickeln. 

Dennoch: Die 
Gesellschaft stellt 
sich der Verant-
wortung für jeden 
Einzelnen 

Wir tun das aus 
Überzeugung 

 

Wir tun das aus moralischer und ethischer 
Überzeugung. Denn als Mitglieder einer christlich 

geprägten Werteordnung ist uns ja die Bildung 

unserer selbst wie der anderen aufgegeben.  

Sie ist Ausdruck der Würde und Verantwortung 

des Einzelnen. 

 

Aber wir tun das auch aus Eigeninteresse. 
Denn keine Gesellschaft kann sich heute mehr 

erlauben, die Talente und Begabungen seiner 

Mitglieder brachliegen zu lassen. 

Wir tun das aus 
Eigeninteresse 
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Das gilt in besonderem Maße für die jungen 
Menschen. Und deshalb ist die bestmögliche 
individuelle Förderung aller jungen Menschen 
auch das zentrale Anliegen der bayerischen 
Schulpolitik. Das gilt für die durchschnittlich 

Begabten. Es gilt für diejenigen, die sich mit dem 

Lernen eher schwertun. Und es gilt für die 

besonders Begabten. 

 Zentrales Anliegen 
der bayerischen 
Schulpolitik: best-
mögliche Förderung 
aller Schülerinnen 
und Schüler  

 

Daher freue ich mich sehr, dass sich auch der 

Verein „Jugend aktiv“ zu diesem Anliegen 

bekennt. Bereits seit dem Jahr 2000 unterstützt er 

in ganz Deutschland besonders begabte junge 
Menschen bei ihrer Studien- und Berufswahl. 
Auch in diesem Jahr wird der Verein solche 

Abiturientinnen und Abiturienten wieder durch ein 

spezielles Programm fördern.  

Ziel des Vereins 
„Jugend aktiv“: 
Förderung begabter 
Abiturienten  

 

Ich bin deshalb auch sehr gerne der Einladung zu 

dieser Feierstunde gefolgt. Ihnen, liebe 

Abiturientinnen und Abiturienten, gratuliere ich von 

ganzem Herzen dazu, dass Sie für dieses 

besondere Programm ausgewählt worden sind.  

Dank für Einladung 
– Gratulation an 
ausgewählte 
Abiturientinnen und 
Abiturienten  
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– Anrede –  

 

Über lange Zeit war die Förderung besonders 
Begabter begründungsbedürftig. 

Chancengleichheit im Bildungsbereich wurde vor 

allem als Förderung von benachteiligten und 

schwächeren Schülern verstanden. Und in der Tat: 

Das ist zweifellos eine elementare Aufgabe 

unseres Bildungswesens. 

Förderung be-
sonders Begabter 
lange Zeit unter 
Rechtfertigungs-
druck  

 

Tatsächlich könnte man sich ja fragen:  Warum sollten 
besonders Begabte 
eine spezielle 
Förderung 
erhalten? 

► Warum sollten besonders begabte und 
herausragend befähigte Schülerinnen und 
Schüler wie Sie überhaupt eine spezielle 

Zuwendung erhalten? 

► Gerade von Ihnen ist doch am ehesten zu 

erwarten, dass Sie Schwierigkeiten sehr gut 
selbst meistern. Dass Sie sich schon 

zurechtfinden und Ihren Weg machen werden. 

 
Ich bin jedoch überzeugt: Es wäre 
unverantwortlich und unvernünftig, wenn wir 
gerade Ihr Potential nicht angemessen fördern 
würden!  

Es wäre 
unverantwortlich 
und unvernünftig, 
auf dieses Potential 
zu verzichten 

 

Ziel von Bildung und Erziehung muss es 

schließlich sein, die in jedem einzelnen jungen 
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Menschen schlummernden Talente in vollem 
Umfang zu entfalten und zu entwickeln.  
 

Und deshalb müssen wir für alle passgenaue 
Angebote und Fördermöglichkeiten bereitstellen – 

gerade auch für herausragende Talente. 

Passgenaue För-
dermöglichkeiten für 
alle 

 

Gerade besonders Begabte brauchen 
Orientierungshilfen im Hinblick auf ihre 
Zielvorstellungen in Leben und Beruf. 
Schließlich werden die Entscheidungen nicht 

leichter, wenn die Zahl der Möglichkeiten steigt.  

Besonders Be-
gabte brauchen 
Orientierung 

 

Daher benötigen gerade Sie, liebe 
Abiturientinnen und Abiturienten, als 

besonders Begabte auch besondere Begleitung 
beim Übergang vom Gymnasium zur 
Hochschule. 

Unterstützung für 
Begabte beim 
Übergang vom 
Gymnasium zur 
Hochschule  

 

– Anrede –  

 

In einem Gespräch mit einem Freund über 

Erziehungsfragen hat Albert Einstein einmal 

Folgendes gesagt – ich zitiere: 

Zitat Albert Einstein: 
Menschen nach 
dem bewerten, was 
sie geben 

 

„Der Mensch wird am besten bewertet nach 

dem, was er gibt, und nicht nach dem, was er 
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erhält. Die Menschen müssen zu dieser 

Einstellung des Gebens an die Mitmenschen 

erzogen werden. Wenn die Menschheit von 

jedem ihrer Mitglieder profitieren soll, muss 

jeder Einzelne von Jugend an darauf 

vorbereitet werden.“ 

 

► Nach Einstein lässt sich der Wert eines 
Menschen also daran messen, was er zum 
Gemeinwohl beiträgt.  

 ► Notwendigkeit 
der Erziehung  

► Beitrag zum 
Gemeinwohl 

► Zugleich erkennt er aber an, dass die 

Menschen diese Einstellung nicht schon von 
Haus aus mitbringen. Sie müssen dazu 
erzogen werden. 

 

Dabei gilt:  Verantwortung 
wächst mit der 
Begabung 

► Je umfassender die persönliche Begabung 

ist, desto größer sind die individuellen 
Handlungsspielräume.  

► Und umso größer ist auch die Verantwortung 
des Einzelnen für das Wohlergehen der 
Gemeinschaft als Ganzes.   
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Für die immer komplexeren Herausforderungen 

unserer Welt benötigen wir also Menschen wie Sie: 

Gesellschaft 
benötigt 
besonders 
Qualifizierte zur 
Bewältigung der 
komplexen 
Aufgaben   

► besonders qualifizierte, vielseitig 
interessierte Persönlichkeiten;  

► Menschen, die gelernt haben, mit wacher 
Intelligenz und hoher Kompetenz zu agieren;  

► Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen.  

 

Verantwortung übernehmen – das bedeutet 

übrigens nicht unbedingt, eine Spitzenposition zu 

bekleiden.  

 Ein umfassendes 
Verständnis von 
Verantwortung  
 

► Soziale 
Verantwortung  

► Spitzenposition ► Das kann eine Spitzenposition sein – als 

Juristin, als Manager, als Wissenschaftlerin 

oder als Politiker.  

► Verantwortung zu übernehmen kann aber 
auch bedeuten, Verantwortung im 
unmittelbaren Umgang mit Menschen zu 
übernehmen:  
● als Ärztin oder als Entwicklungshelferin, 

● als Lehrkraft oder als Erzieher, 

● als Jugendseelsorgerin oder als Altenpfleger. 

 

Menschen mit einem so umfassenden 
Verständnis von Verantwortung sind heute in 
allen Bereichen gefragt. Ja, ich würde sogar 

sagen: Sie sind in allen Bereichen von Staat, 

Umfassendes 
Verständnis von 
Verantwortung ist 
heute besonders 
wichtig 
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Wirtschaft und Gesellschaft gerade heute 
unverzichtbar! 
► Etwa im Bereich der Medien – denken Sie nur 

an die Diskussion über mediale Gewalt, die 

gerade letzte Woche wieder aus einem 

schrecklichen, aktuellem Anlass an Brisanz 

gewonnen hat. 

► Medien 

► Denken Sie an die Krise im Finanzwesen und 

die damit verbundene Frage, ob hier nicht eine 

vermeintliche Elite ihre gesellschaftliche 

Verantwortung völlig aus dem Blick verloren 

hat. 

► Finanzkrise 

► Und natürlich: Denken Sie auch an die Politik.  

 

Gesellschaft 
braucht Menschen, 
die „ein Gewissen 
für das Ganze“ 
haben (Eduard 
Spranger)  

► Politik 

Klar ist jedenfalls: Gerade in Zeiten, die von 

Umbrüchen und Krisen gekennzeichnet sind, 

benötigt unsere Gesellschaft mehr als nur eine 
Leistungselite.   
► Was wir brauchen, ist eine 

Verantwortungselite.  
► Was wir brauchen, sind Menschen mit 

Durchblick und Herz, 

► Menschen mit einem „Gewissen für das Ganze“ 

(Eduard Spranger). 

 

In diese Rolle findet man sich allerdings nur 
schwer im Alleingang hinein. Vielmehr bedarf 

Dazu notwendig: 
Führung und 
Begleitung 
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dieser Prozess einer verständnisvollen 
Führung und Begleitung.  
 

Hier ist der Verein „Jugend aktiv“ aktiv 

geworden! Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

besonders begabte Schülerinnen und Schüler wie 

Sie zu unterstützen.  

Geschichte des 
Vereins „Jugend 
aktiv“  

 

Dabei kann der Verein auf ein erfolgreiches 
Wachstum während der vergangenen Jahre 

zurückblicken.  

 Entwicklung des 
Vereins in den 
vergangenen 
Jahren 
► Gründung 2000, 

heute bundes-
weit tätig 

► Von engagierten Unternehmern, 
Führungskräften und Hochschullehrern im 

Jahre 2000 in Hamburg gegründet, hat er seine 

Aktivitäten inzwischen auf das ganze 

Bundesgebiet ausgeweitet. Einer dieser 

Vereinsstandorte ist Regensburg.    

► Bisher konnten mehr als 1.500 begabte junge 
Menschen in die Förderung aufgenommen 

werden.  

 ► Bisher mehr als 
1.500 Geförderte  

 Begrüßung der 
Abiturienten, die in 
das Programm 
aufgenommen 
werden 

► Große öffentliche 
Wertschätzung  

► Überall in Deutschland erfährt die Arbeit des 

Vereins inzwischen große Wertschätzung.  

 

Heute darf ich die besonders begabten 

Abiturientinnen und Abiturienten von sechs 

Schulen der Regierungsbezirke Oberpfalz und 
Niederbayern herzlich begrüßen. Ich freue mich 
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sehr, dass sie in das Förderprogramm des Vereins 

„Jugend aktiv“ aufgenommen werden – und damit 

in ein Förderprogramm, das besonders begabte 
junge Menschen an der Schnittstelle von 
Schule und Hochschule betreut, begleitet und 
fördert. 
 

Vier Aspekte dieser Förderung erscheinen mir 
dabei ganz besonders bemerkenswert.  

 1. Beratung bereits 
vor dem Schul-
abschluss  
 

 Vier Aspekte der 
Förderung sind 
bemerkenswert 

 

Erstens: Die Förderung setzt bereits im Jahr 
vor dem Schulabschluss ein. Dadurch bietet sie 

den Abiturientinnen und Abiturienten eine hilfreiche 

Unterstützung bei der Begabungsfindung und der 

Studienplanung.  

 

Gerade für besonders begabte und 
interessierte Schülerinnen und Schüler 
bedeutet dieser Prozess ja eine 
Herausforderung. Denn schließlich stehen ihnen 

dank ihrer vielfältigen Potentiale eine große 

Bandbreite beruflicher Möglichkeiten offen.  

Herausforderung für 
die Schüler – 
breites Feld an 
Möglichkeiten 

 

Und deshalb ist es auch sehr plausibel, dass die 

Unterstützung der Jugendlichen bei der 

beruflichen Orientierung und der optimalen 
Studienwahl ein Hauptziel von „Jugend aktiv“ ist.     

Berufliche 
Orientierung und 
Studienwahl als 
Hauptziel der 
Förderung 
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Zweitens: Der Verein begleitet und betreut die 
geförderten jungen Menschen auch während 
des Studiums. So wird ein Höchstmaß an 

Kontinuität erreicht. „Jugend aktiv“ bietet  

 2. Förderung 
während des 
Studiums 

► individuelle Coaching-Gespräche mit einem 

Personalberater zur Stärken- und 

Schwächenanalyse,  

► Leistungs-Potential-Tests,  

► Rhetorikkurse und  

► Seminare mit Vertretern aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik. 

 

Drittens: „Jugend aktiv“ legt bei seinem 

Auswahlverfahren zwar Wert auf herausragende 
Schulnoten. Aber nicht nur. Vielmehr misst der 

Verein anderen Faktoren eine ebenso große 

Bedeutung zu: 

Bedeutung des 
gesellschaftlichen
Engagements de
Bewerber

 
r 

 

3. Bedeutung des 
gesellschaftlichen 
Engagements der 
Bewerber  

► dem gesellschaftlichen Engagement, 
► der Einsatzbereitschaft 
► und der Kreativität der Bewerber.  
 

Und noch einen vierten Punkt will ich 

hervorheben: Der Verein setzt ein Zeichen für 
Werte und Werteerziehung! 

große Rolle der 
Wertevermittlung 

4. Große Rolle der 
Wertebildung 

 

„Jugend aktiv“ bietet den jungen Menschen 

deshalb während der Förderung verschiedene 
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Hilfestellungen, sich der Bedeutung von Werten 
und ethischem Handeln bewusst zu werden.  

So können die „Schützlinge“ auch ihr moralisches 

Potential voll entfalten – und später einmal den 

anderen zugute kommen lassen. 

 
Begabtenförderung geschieht also nicht nur, 
damit aus einem begabten Chemiestudenten 
ein noch besserer Chemiker wird. Denn „Jugend 

aktiv“ will junge Menschen ganz im Sinne Einsteins 

zur „Einstellung des Gebens an die 

Mitmenschen“ ermutigen.   

Begabtenförderung 
mit ethischem Ziel 
im Sinne Einsteins 

 

– Anrede –  

 

„Jugend aktiv“ unterstützt so in 
hervorragender Weise die staatlich 
angebotenen Fördermaßnahmen für begabte 

Schülerinnen und Schüler. Und davon gibt es eine 

Menge! Denn Bayern stiehlt sich keineswegs aus 

seiner Verantwortung für die Begabtenförderung! 

Das Gegenteil ist der Fall.  

 „Jugend aktiv“ als 
sinnvolle Ergänzung 
der staatlichen 
Förderung  
 

 

Wir bekennen uns mit Nachdruck zur 

Notwendigkeit einer intensiven individuellen 
Förderung aller Kinder und Jugendlichen.  

 Intensivierungs-
stunden als hervor-
ragendes Instru-
ment der individu-
ellen Förderung 
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Und deshalb stärken und erweitern wir die 

staatlichen Angebote für besonders begabte 

Schülerinnen und Schüler auch konsequent. 

 

Erst letzten Juni hat der Ministerrat die 
Weiterentwicklung und den systematischen 
Ausbau der Förderung besonders begabter 
Schülerinnen und Schüler beschlossen.   

Ministerratssitzung 
Juni 2008: Ausbau 
der Hochbegab-
tenförderung 
 

 
  Förderung der 

Hochbegabten 
durch 
differenziertes 
Schulwesen 
 

Dabei dürfen wir aber nicht vergessen: Bereits die 

Struktur des bayerischen Schulwesens bietet 

besonders begabten Schülerinnen und Schülern 

gute Voraussetzungen für eine Förderung, die 

ihren Fähigkeiten entspricht. Denn das vielfältig 

differenzierte Schulwesen in Bayern erlaubt es ja 

besonders gut, jedem ein passgenau 

zugeschnittenes Bildungsangebot zu machen. 

 

Von großer Bedeutung sind in diesem 

Zusammenhang die Intensivierungsstunden an 

den Gymnasien. Damit haben wir ein optimales 

Instrument für die individuelle Förderung 

geschaffen.  

Intensivierungs-
stunden am 
Gymnasium 

 

Gerade auch besonders Begabte können von 
diesem Angebot profitieren. Deshalb möchte ich 

die Schulen dazu ermutigen, diese Möglichkeit 

Appell: Einrichtung 
von Angeboten für 
Begabte 
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noch weiter auszuschöpfen und für besonders 

Begabte auch besondere Angebote zu 

entwickeln! 

 

Weiter findet sich im bayerischen Schulwesen eine 

breite Palette von Maßnahmen, die speziell auf 
die Förderung von besonders begabten 
Schülerinnen und Schülern ausgerichtet sind.  

Förderung der 
Hochbegabten 
durch spezifische 
Maßnahmen 

 

Zum einen werden Maßnahmen angeboten, die 

die Schullaufbahn verkürzen. So zum Beispiel 

das Überspringen einer Jahrgangsstufe.   

 

► Ferienseminare 

► Begabten-
Akademien 

► Wahlkurse, 
Arbeitsgruppen, 
Pluskurse 

Zusatzangebote 

Verkürzung der 
Schullaufbahn  

 

Außerdem gibt es vielfältige Zusatzkurse, die 

inhaltlich oft deutlich über den regulären 
Unterricht hinausgehen. 

► Neben Wahlkursen und freiwilligen 
Arbeitsgruppen ergänzen Pluskurse den 

Lehrplan der verschiedenen Fächer.  

► Im Rahmen von Begabten-Akademien bieten 

wir schulübergreifende 
Anreicherungsprogramme für besonders 

begabte Kinder und Jugendliche an.  

► Jährlich gibt es Ferienseminare für besonders 

begabte Gymnasiastinnen und Gymnasiasten.  

► Und interessante Herausforderungen bieten da-

rüber hinaus die vielen Schülerwettbewerbe. 
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Eine ganz besondere Form der 
Hochbegabtenförderung stellen die speziellen 
Förderklassen dar. In diesen Klassen werden 

hochbegabte Schülerinnen und Schüler durch 

besondere Unterrichts- und Betreuungsangebote 

gezielt in ihrer kognitiven und sozialen Entwicklung 

gefördert.  

 Förderklassen für 
Hochbegabte 

► Solche Klassen sind derzeit in Oberbayern, 
Mittel- und Unterfranken eingerichtet. 

► Klassen derzeit 
in Oberbayern, 
Mittel- und 
Unterfranken 

► Im neuen 
Schuljahr in allen 
Bezirken 

► Um im Gymnasialbereich das Potential an 

Hochbegabten noch besser auszuschöpfen, 

werden wir ab dem kommenden Schuljahr in 
allen Regierungsbezirken solche Klassen 

anbieten.   

 

Aber wir wollen die Konzepte im Bereich der 
Hochbegabtenförderung noch weiter 
optimieren.  

Wissenschaftliche 
Begleitung der 
Hochbegabtenklas-
sen – Kooperation 
mit Baden-Würt-
temberg 

 

 

Deshalb haben die Länder Bayern und Baden-

Württemberg eine länderübergreifende 
wissenschaftliche Begleitung der bereits 

bestehenden Hochbegabtenklassen in Auftrag 

gegeben. Sie hat im laufenden Schuljahr 

begonnen und ist auf mehrere Jahre angelegt. 

Dabei wird die Effizienz der heute schon 
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bestehenden Maßnahmen an den Schulen 
überprüft und weiterentwickelt.  
 

Das ist aber noch bei weitem nicht alles.  

 Kooperationsmo-
delle mit der Hoch-
schule  

 
Centers of 
Excellence 
Centers of 
Excellence  Neben unseren Hochbegabtengymnasien bieten 

auch die Centers of Excellence ein spezifisches 

Angebot für besondere Talente.  

  

Um die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Hochschule zu stärken, werden zurzeit 

Kooperationsprojekte im Bereich der MINT-Fächer 

und der Musik vorbereitet.  

 

Und als individuelle Fördermaßnahme für 

besonders begabte Schülerinnen und Schüler 

verdient auch das Früh- beziehungsweise 
Schülerstudium noch mehr Beachtung.  

Die „Schülerstudenten“ – derzeit 250 in Bayern – 

können dabei an regulären Lehrveranstaltungen 

der Hochschule teilnehmen. So können sie bereits 

während ihrer Schulzeit die entsprechenden 
Leistungsnachweise erwerben – bis hin zu 
Vordiplomprüfungen.  

Frühstudium  Frühstudium  
 

 

Das führt zu einer engeren Zusammenarbeit von 
Schule und Hochschule. Und es ist mit Vorteilen 
für beide Seiten verbunden:  

Beide Seiten profi-
tieren von enger 
Zusammenarbeit 
von Schule und 
Hochschule  
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► Die besonders leistungsfähigen und 

leistungsbereiten Schüler werden im 
Frühstudium individuell gefördert und 
verkürzen dadurch auch ihre Studienzeit. 

► Rekrutierung von 
Studierenden  

► Förderung der 
Schüler 

► Und die Hochschulen können ihrerseits 
schon sehr früh künftige leistungsfähige 
Studierende an sich binden.  

 

Die Erfolge unserer Früh-Studierenden sprechen 

jedenfalls für sich! Im letzten Jahr haben die 
ersten Gymnasiasten zugleich mit ihrem 
Abiturzeugnis auch ihr Vordiplom erhalten! 

Erfolg des Modells 
inzwischen bestätigt 

 

– Anrede –  

 

Noch ein Letztes: Für die besten Abiturienten 

bietet sich die Möglichkeit, an der 
Hochbegabtenprüfung der 
Ministerialbeauftragten teilzunehmen.  

Wer hier in die Förderung aufgenommen wird, 

genießt während seines Studiums im Rahmen des 

Max-Weber-Programms eine intensive 

Betreuung. 

Max-Weber-
Programm 

 
Derzeit wird heftig über die Einführung eines 
bundesweiten Stipendiensystems für besonders 

leistungsfähige Studierende diskutiert. Das zeigt: 

 Bayern als Vorreiter 
bei Hochbegabten-
förderung  
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Dieses Thema hat inzwischen auch über die 

Grenzen Bayerns hinaus an Aufmerksamkeit und 

Gewicht gewonnen. Mit dem Max-Weber-

Programm ist Bayern den anderen Ländern hier 
schon einen wesentlichen Schritt voraus.  

 

Seit über 40 Jahren leisten wir uns nämlich 
eine eigene staatliche Förderung besonders 
begabter Studierender – nebenbei bemerkt als 
einziges Land in Deutschland! Wir tun das 

gerne, denn wir sind von ihrer Notwendigkeit und 

ihrem Nutzen fest überzeugt!  

Seit über 40 Jahren 
staatliche 
Begabtenförderung 
für Studierende 

 

Im Mai 2005 ist überdies das Bayerische 
Eliteförderungsgesetz in Kraft getreten.  

In diesem Rahmen bieten wir ausgewählten 

Studierenden ein Exzellenzprogramm, das in 
dieser Form bundesweit einzigartig ist.  

Bayerisches Elite-
förderungsgesetz 
seit Mai 2005 in 
Kraft  

 

Was besonders Begabte unbedingt brauchen – 

und hier verfolgen wir die gleiche Linie wie 

„Jugend aktiv“ –, das sind Kontakte zu 
herausragenden Persönlichkeiten, an denen sie 

Maß nehmen und sich orientieren können. 

Besonders Begabte 
brauchen Kontakte 
zu herausragenden 
Persönlichkeiten  

► Sie brauchen ein stimulierendes Umfeld, das 

ihre Eigenaktivität fördert und sie dazu anregt, 
ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen.  
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► Sie brauchen ein Netzwerk an persönlichen 
Verbindungen, aus dem heraus sie agieren 

und mit dessen Hilfe sie ihre Ideen und 

Vorstellungen verwirklichen können.  

 

– Anrede –  

 

Bevor die individuellen Anlagen und Begabungen 

eines Abiturienten optimal gefördert werden 

können, gilt es, diese zunächst einmal zu 

identifizieren.  

Kenntnis der eige-
nen Stärken und 
Schwächen als 
Voraussetzung für 
fundierte Studien-
entscheidung  

 

Nur wer genau weiß, wo seine Stärken und 
Schwächen liegen, kann eine fundierte und 
damit verantwortliche Studienentscheidung 
treffen. Denn wer nach dem Abitur ein 

ungeeignetes Studium beginnt und dieses nach 

wenigen Semestern abbricht, verschenkt kostbare 

Zeit und Ressourcen. 

 

Daher ist es wichtig, mit der Studien- und 
Berufsorientierung bereits während der 
Schulzeit anzusetzen – genau dies stellt ja auch 

ein Ziel von „Jugend aktiv“ dar. Konkret bedeutet 

das: Die jungen Menschen sollen möglichst früh 

einen realistischen Einblick gewinnen, was sie an 

der Hochschule beziehungsweise im Beruf 

Frühe Studien- und 
Berufsorientierung 
verhindert 
Fehlentscheidungen 
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erwartet. Nur so können wir Fehlentscheidungen 

verhindern.  

 

Genau darauf zielt auch das Konzept des 
achtjährigen bayerischen Gymnasiums ab.  

Die neue Oberstufe ist in besonderem Maße 

darauf angelegt, die Schülerinnen und Schüler auf 

die Anforderungen in Hochschule und Arbeitswelt 

vorzubereiten. Das Gymnasium soll sie dazu 

befähigen, Verantwortung in der Gesellschaft von 

morgen zu übernehmen. 

 Seminare der 
neuen Obers
 

tufe 
Seminare des 
achtjährigen 
Gymnasiums 
fördern Studien- 
und Berufsorien-
tierung  

 

Ein wichtiger Beitrag dazu sind vor allem die 

neuen Seminare der gymnasialen Oberstufe. 

Sie öffnen das Gymnasium gezielt in Richtung 
Hochschule und Arbeitswelt.  

► Möglichkeit zur 
Auseinander-
setzung mit der 
eigenen 
beruflichen 
Zukunft 

► Vermittlung von 
Orientierungs-
wissen  

Seminare öffnen 
das Gymnasium in 
Richtung 
Hochschule und 
Arbeitswelt 

► Die Seminare bieten den Gymnasiastinnen und 

Gymnasiasten die Möglichkeit, sich intensiv 
mit der eigenen beruflichen Zukunft 
auseinanderzusetzen. 

► Sie vermitteln ihnen das für eine 
verantwortliche Studien- und Berufswahl 
notwendige Orientierungswissen.  

► Im Rahmen einer Projektarbeit in Kooperation 

mit Partnern aus allen Bereichen der 

Arbeitswelt werden insbesondere die Selbst- 

► Förderung von 
Selbst- und 
Sozialkompeten-
zen 
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und Sozialkompetenzen der jungen 

Erwachsenen gefördert. 

► Und: Die Seminarfächer bereiten die 

Abiturientinnen und Abiturienten gut auf das 

wissenschaftliche Arbeiten an der Hochschule 
vor.  

 

► Vorbereitung auf 
Hochschule 

Auch an dieser Schnittstelle setzen wir alles daran, 

institutionelle Brüche zu vermeiden. Dazu müssen 

wir Gymnasium und Universität noch stärker 

institutionell miteinander verschränken – etwa 

durch eine intensive Studienberatung in 

Gymnasium und Hochschule.  

Vermeidung des 
institutionellen 
Bruchs zur 
Hochschule 

 

– Anrede –  

 

Sie sehen: Die gezielte Förderung von 
besonders begabten Schülerinnen und 
Schülern ist ein wichtiges Anliegen der 
bayerischen Bildungspolitik. 

Fazit: Begabten-
förderung als 
wichtiges Anliegen 
der bayerischen 
Bildungspolitik 

 

Das staatliche Förderangebot für besonders 

begabte Schülerinnen und Schüler ist reichhaltig. 

Dennoch sind wir für jedes zusätzliche private 
Engagement sehr dankbar.  

 „Jugend aktiv“ als 
Ergänzung der bay-
erischen Hochbe-
gabtenförderung 
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Die Arbeit des Vereins „Jugend aktiv“ sehe ich 
dabei als ein besonders überzeugendes 
Beispiel für ein solches Engagement an! 
 

► Für dieses Fördermodell und dieses 
herausragende Engagement danke ich allen 
Vertretern des Vereins ganz herzlich! 

Dank 
 

► Mein besonderer Dank gilt auch dem Beirat, 
der die fachliche Qualität sicherstellt, sowie den 

zahlreichen Sponsoren von „Jugend aktiv“. 

► Und nicht zuletzt danke ich auch allen 

ehrenamtlichen Mitgliedern, die sich als 

Mentoren engagieren und den jungen Leuten 

als Berater zur Seite stehen. 

 

Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, 
gratuliere ich! Sie sind für ein anspruchsvolles 

Förderprogramm ausgewählt worden. Damit 

gehören Sie zur „Elite“ unter unseren bayerischen 

Abiturientinnen und Abiturienten.  

Glückwunsch an 
Ausgewählte und 
Ermutigung für 
weiteren Weg  
 

 

„Elite“ – das heißt in der ursprünglichen 
Bedeutung des Wortes „ausgewählt“ zu sein.  

Titel „Elite“ will 
immer wieder neu 
verdient sein 

Es ist ein Ehrentitel – allerdings einer, der einem 

nicht ein für allemal gehört. Er will immer wieder 

aufs Neue erworben sein. Elite zu sein – das 
sollte vor allem für den festen Willen stehen, 
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sich hohe Ziele zu setzen und anspruchsvollen 
Aufgaben zu stellen – dabei aber die 
Verantwortung für andere und das Gemeinwohl 
nie aus den Augen zu verlieren.  
 

Begabung ist nämlich nicht nur eine Gabe.  
Sie ist vor allem eine Aufgabe.  
Begabung verpflichtet. Eliten müssen 
Verantwortungseliten sein.  

Begabung ist nicht 
nur Geschenk, 
sondern auch 
Aufgabe  

 

Seien Sie also stolz auf Ihren Erfolg und nutzen 

Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen das 

Förderprogramm von „Jugend aktiv“ bietet.  

Appell: Nutzen Sie 
das Förder-
programm!  

► Dann können Sie sicher sein, in nächster Zeit 

auf Ihrem Weg bestens geführt und begleitet 
zu werden.  

► Und wir alle dürfen hoffen, dass Sie sich zu 

besonders wertvollen Mitgliedern und 
Verantwortungsträgern unserer Gesellschaft 
entwickeln. Zu Menschen, die ihre individuellen 

Begabungen eines Tages zum Wohl der 

Gemeinschaft einsetzen.  

 

Für Ihren weiteren Lebensweg wünsche ich 
Ihnen alles Gute und Gottes Segen! 

 
 


